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herum am meislen ahgelagert ist. Auch die irn Kcller 
schon ausgelaufenen Schosslinge hlauen die Tinctur stark. 
Grossere Menuen dcr Guajaktinctur konnen durch Kartof- 
felsclialen geElauct werdcn, worauf sich diese cbenso 
vcrhiilt, wic die mit Braunstein etc. bchandeltc Tinctur. 
(Poggend. Anna1 - Phnma. Centrbl. 1849. No. 11.) B. 

Uestaiidtlieile der Samen von Latbyrus aagustifolius. 
11. R c i n s c h  hat einigc Versuche iiber diese Samen 

angestcllt. 
Er rand, dass sic gcriistet einen den Caffeebohnen 

iihnlichcn Gerucli enlwickellen, aber einen sehr bittern 
Aufguss gaben. Er bchandeltc gestossenen Samen mit 
80procentigem Alkohol, die Tinctur enthiclt dcn Bitterstoff 
und elwas wachsarligcs Oel. das er mitlelst Aethers aus 
clem zur Syrupsciicke verdanipften Auszuge schied. Dcr 
unreine Bitterstof€ ward rnit 94proccntigcm athcrhaltigcrn 
Weingeist behandell, wobei Leimstoff zuruckhlieb. Die 
Iijsuns war nicht krystallisirbar und hinterliess beirn 
Trockenwerdcn eine gclbliche, klare, doch noch weiche 
Massc von intensiv biiterm Geschmack. 

Im Huckslande des Samens wurdcn Pflanzeneiwciss, 
Pflanzenleirn, Gumrni und Sake  Sefunden ; der Pressruck- 
sland gab nach dern Auszuge rnit Wasser Stirkrnehl und 
Pflanzenfascr. (Jahrb. fiir prdil. I’harm. Bd. 17. p .  38.) B. 

Illiiuung des Guajaliharzes. 
Ueber das Blauwerden der Guajaktinctur durcli Ozon, 

Luft, Chlor, Brom, Superoxydc macht Scho  11 b e i 11 Yer- 
suche Iiekannt, wclclie zeigen, dass die nach ciniucr Zeil 
von sclbst ihrc ursprunglichc Farhe wieder annctrnendc 
Tinctor sich zwar von neuem wicder durch dieselben RIit- 
tcl bliiuet, dass es aber mit dieser wiederholt einlrctendcn 
Erscheinung seine Grenzen hat; nach mehrfacher Blauung 
und Entbliuung wircl das Harz in Losung, wie cs schcint, 
chcmisch vcriindert, worauf es nicht mehr durch dasselbc 
Mittel, miluntcr aher noch durcli ein anderes blau w i d .  
Das ails geblaukr Tinclur durch Wasser in feste.m Zustande 
blau niedergeschlagene IIarz scheint sich an der Luft nicht 
weiter zu vcriindern. 

Zu den das IIarz blauenden Mittcln gehoren noch fer- 
ner : Eiscnchlorid, Kupferchlorid. Quecksilberchlorid, Silber- 
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ox d, c*hi*omsaures und uberman ansaures Kali, allcs solcl~~: 
S 3 !  11 statizt!n , welche Jodkalium f leister ebcnfalls Iliiuctr. 
(Poggettd Annal - Pharm. Centt.61. 1819. No. 10.j 

I.h nai*kotisclies Extract aus Glaucium. 
X. L il n d e rc r bcrichtct, dass aus Glaticium Ititeum 

und GI. rcibrzrm, wclche zur Familie der Poparcraceire jic- 
bdrendm Pflanzcn urn Athen ziemlich hiiulig sind, yon 
cinem I\riiutersanimler vermittelst in die Scliotcn gemncli- 
tcr Einwliiiitte untl durch Auskochcn cin Extritct lwr(4t(*t 
wcrdc (kktr. Gluuciq, welches er in Athcn ills Opiatir 
an  ehcwti habe. Das Estr. Gkuucii besass citicn trichl 
un t ctl(mmdcn narkotischen Gcruch and sehr Littcrn opium- 
khnliclicii Gcschmack. cs war eincr schr schlcclitcn Sorie 
Sm rn;icr Opium schr fhnlich. L a n d c r c r  11111 clicsc 
Mitt B ciluiig in so fcrn wichtig, als er von glaubwiirtlipcii 
Persontw. unter anderm aucti von einem gddtlclcn P h r -  
rJaceui c t 1  aus Smyrna horte, dass dic Optunibcrci~cr dil- 
eclbst. cli,ise Pflanzen, besondcrs das rothe, diis GI. wlr. 

hoenil , irn Ilabitus bckanntlich dcm Papaver sclir iilru- 
fich, wit zur 0 iumbcreitung gebrnuchen sollcn, r t n t l  h i -  
nahe .tllcs au P den Bazars von Smyrna sic11 iindctitlo 
Opium. slits an die Leute ohno allc Aufsiclit vcrknuIt witvl ,  
ritchts oli cin Extract aus enannlcr Pflanzc sci. Arts t l ic-  
cem Eilsclilich genannten 8 . pium sol1 auch allcr Thcrinc. 
den nliIt1 cbenfalls auf den Bazars fur wcnigc Pilrlrs 1 ~ -  
Ir0mmc.n kann, so wic das mit Felt gekoclitc Cliaschiscli 
bereitc~l wcrden. (Buchn. Rep. Bd. 49. Hft. 3.1 Orcrbecl~. 

Un1crsiicbrmg einiger Stoffe aus der Familk cler 
Menispermeen. 

I) Columbin. 
Dic unter dem Namen Columbowarzel bckanntc, von 

COCCU~ICS palmalvs DG. abslarnmends Warzel cothiill clns 
von \\' i I t s t o  ck darin entdeckte C o 1 u m b i n. C. 1) ii - 
d ekcr .telli dasselbe dar, indem er das alkoholisclio ziw 
TrOckllc gcbraclite Extract der Columbowurzcln in Wasscr 
aufninlntt. die dicklich triibe Losung niit ihrcm glcichcn 
Yolum Acthcr mischt, die ab eschiedenc iithcrischo Iiisung 
abhebl rind so lange das Sc % iitteln der wdssorigcn Lijsung 
mit Aotlrer fortsetzt, als sich noch Columbin in dcmsclbcri 
auflosi. Aus der abgedampften atherischen Liisunp kr! - 
stallisirt d a m  das Cohmbin, enthalt aber, wic dic Uuttcr- 
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